Starttag zum Weiterbildungsangebot MIA21 – Online
Kursnummer: 1-21.P-K-BB2402/01

Allgemeines und Voraussetzungen
Das Angebot im Distanzmodus wurde für Lehrpersonen geschaffen, die sich die Inhalte des Starttages
zum Weiterbildungsangebot MIA21 individuell erwerben möchten. In diesem Online-Kurs werden Inhalte
auf einer Lernplattform angeboten und selbstständig erarbeitet. Für den Besuch dieses Kurses wird
ein Computer mit Internetzugang benötigt. Zudem werden grundlegende Anwendungskompetenzen
im Zusammenhang mit der Bedienung des Computers, eines Internetbrowsers, eines E-Mailprogramms
sowie der Speicherung von Daten vorausgesetzt.

Termine / Organisatorisches
– Die Anmeldung für dieses Online-Angebot ist laufend möglich.
– Die Anmeldung wird von der Kursadministration bestätigt.
– Ab Mitte Januar 2021 nimmt die Kursleitung mit den Kursteilnehmenden per E-Mail Kontakt auf.
– Erfolgt die Anmeldung erst im Verlauf des Jahres 2021, nimmt die Kursleitung innerhalb von 2 Wochen
nach der Anmeldung mit der Lehrperson Kontakt auf.
– Der Kurs muss innerhalb von 6 Wochen nach der Kontaktaufnahme durch die Kursleitung beendet
sein, damit die Teilnahmebestätigung ausgestellt werden kann. Die Kursleitung veranlasst den Versand
der Teilnahmebestätigung.

Kurssetting
Die Aufgaben werden in asynchroner Form entweder alleine oder in einer Lerngruppe/einem Unterrichts
team (UT) von 2 bis 4 Personen bearbeitet. Bei der Kursanmeldung wird angegeben, welche Form
gewählt wird.
Der Lernzuwachs hängt in diesem Setting besonders mit der eigenen Selbstkompetenz zusammen.
Für einen grösstmöglichen Lernerfolg wird empfohlen, die vorgeschlagenen Bearbeitungszeiten zu nutzen.
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LearningView – die Lernplattform
In LearningView werden die Kursteilnehmenden von den Kursleitungen individuell begleitet, unterstützt
und gecoached. Die Kommunikation mit der Kursleitung findet in erster Linie via LearningView statt,
teils auch per E-Mail. Mit Kursbeginn wird per E-Mail eine Anleitung zugestellt, um sich selber im Kurs
einschreiben zu können.

Moodle
Die Kursplattform für die MIA21-Kurse (siehe Ausschreibungen auf der Website www.fhnw.ch/wbph-kurse)
ist Moodle.
– Dafür wird von der PH-internen Fachstelle «Digitales Lehren» ein sog. VHO-Zugang zu Moodle erstellt.
– Dieser Zugang wird von der Fachstelle separat per E-Mail verschickt. Dabei kann es zu zeitlichen
Verzögerungen kommen.
– Es wird im Rahmen des Online-Starttages sichergestellt, dass man sich auf der Moodle-Plattform
anmelden und darauf zugreifen kann.
– Sollte bereits ein VHO-Account zu Moodle vorhanden sein, muss das umgehend mitgeteilt werden.

Aufwand
Für die Bearbeitung der einzelnen Aufgaben ist mit 10 Lektionen zu rechnen, die so auch auf der
Teilnahmebestätigung ausgewiesen werden. Abweichungen sind individuell natürlich möglich.
Je nach Vorkenntnissen und Affinität braucht man mehr oder weniger Zeit.

Brugg-Windisch, im September, Rita Häusermann

Auskunft: rita.haeusermann@fhnw.ch
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